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Vorschläge zur Eindämmung der Verkehrsbelastung in der Lehrter Straße
hier:  lhr  Schreiben vorn 10.09.2009

Sehr geehrte Frau Torka,
sehr geehrler Herr Sabatzki,

ich habe mich mit den Gebieiskoordlnaioren der Gruppe P anwerk verständigt. im Feb-
iuar 2010 eine Zukunftswerkstatt mlt dem Schwerpunktthema Verkehf durchzufuhren.
lm Rahmen dleser Veranstaltung werde ich mich eingehend m t der Frage beschäftlgen
wie wir den Durchgangs- verkehr in der Lehrter Straße reduz eren und we che lvlaß-
nahmen hiedur notwendig s ind.
Die von lhnen lm Schrelben vom 10.09.2009
der Heldestraße, dje Umwandlung def Lehrter
'ner zu' E rl^altJ'rg de' bestehelder Te'npo
Fahrbahnverengungen etc.) und d e Anlegung
dort o-^mei nsam d iskuiie ren.

gemachten Vorschläge, wie die Offnung
Straße in eine An iegerstraße. N4aßnah-
30 km/h-Regelung (Fahrbahnschwe len
weitarer FJßgarg^.ube r ,eg^ 11o 6o. q,

In dle Diskusslon mussen auch die Senatsverwaltung für Stadteniw cklung und die Ver-
kehrslenkung Ber!in einbezogen werden, da z.B. die W edereröffnung des derzeit ge
schlossenen Abschnittes der Heidestfaße in deren Zuständigkeitsbere ch fällt. Gle ches
gllt für die Anlegung weiterer Fußgängerüberwege. Zurzeii isl e n Fußgängerulterweg in
Höhe des Döber i tzer Grünzuges geplant,  der im Jahr 2010 zur Ausluhrung kommen
so L Auch dle Umwandlung der Lehrter Straße in eine Anl egerstraße werden w r disku'
tleren, hierfür ist letztendlich eine straßenverkehrsbehördliche Anordnung notwendig

Elne Installierung von Fahrbahnschwellen, Fah rbah nve re ngu ngen und/odef Geschwin-
digkeitsmessgeräten muss rnit der BVG und der Po izei abgestimmt werden.



lch bin sicher, dass im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt konstruktive Lösungsmögl ch-
keiten zur Eindärnmung der Verkehrsbelastung in der Lehrter Straße erarbe tet werden.
Den genauen Termin der Zukunftswerkstatt werde ich lhnen rechtzeit g mitteien.

l\,4it f reundl ichen G rüßen
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